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... the work must be considered only as an unhappy love
which inevitably presages others and which causes his
life to resemble it, so that the poet hardly needs to
continue writing, so completely will he discover the
semblance of what will happen anticipated in what he
has written.
Marcel Proust, Le temps retrouve
The most direct and efficient form of communication is dialog. Dialog in its highest form is creation out of
nothing: the only true creation. An art form which aims for highest efficiency in times of highest urgency
must be based on dialog.
To listen to the inner sound, to put together the mosaic of one's thoughts and sounds with those of the
other person into a total work of art, this is the story of the musical approach of two souls…
Approach means: to see connections and listen to relations, to find your own sounds together, to let the
individual past speak through this newly created sounds – sounds which will be a work of art of its own
volition – and to carry this present into the future.
Improvisation is the art of creating out of nothing: a lost art form. Art that remains and is what you cannot
explain, but needs to be heard for yourself, felt and approached gradually. Approach as an experiment
and way to bring things into line, to get to the bottom of the feelings of the music and to abandon together
the rigid bonds - including those of (music) notes. Such an art form must be improvised, free to move in
the present without burdening itself with the dead weight of the past. It is necessary to rediscover this form
and embark upon a disciplined search for a new harmony. Because it is not the control of the individual
theories or practices, but the harmony of souls in the music creates an invisible harmony. Harmony is a
process in which speaker and listener agree to communicate. As Heraklit already said: Invisible harmony
is stronger than visible.
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... muß das Werk nur wie eine unglückliche Liebe
betrachtet
werden,
die
unweigerlich
andere
prognostiziert und die Ursache bildet, daß das Leben
dem Werke gleicht, welches der Dichter kaum mehr zu
schreiben braucht, so sehr wird er bereits in dem, was er
geschrieben hat, die vorweggenommene Gestalt alles
dessen finden, was noch kommen kann.
Marcel Proust, Die wiedergefundene Zeit
Die unmittelbarste und wirksamste Form der Kommunikation ist der Dialog. Dialog in seiner höchsten
Form ist Schaffen aus dem Nichts: die einzig wahre Schöpfung. Eine Kunstform, die in Zeiten höchster
Dringlichkeit nach höchster Wirksamkeit strebt, muß auf Dialog beruhen.
In sich hinein hören, das Mosaik der eigenen Gedanken und Klänge mit denen des Gegenübers zu einem
Gesamtkunstwerk zusammenzufügen, so beginnt und endet die Geschichte einer musikalischen
Annäherung zweier Seelen…
Sich annähern heißt: Verbindungen zu sehen und Zusammenhänge zu hören, eigene Töne gemeinsam zu
finden, die individuelle Vergangenheit durch diese neu entstandenen Klänge - die sich von ganz allein zu
einem Kunstwerk formen - sprechen zu lassen und damit ein Stück Gegenwart in die Zukunft zu tragen.
Improvisation ist die Kunst, aus dem Nichts zu schaffen: eine vergessene Kunstform. Kunst, die bleibt und
das ist, was man nicht erklären kann, sondern selbst hören, fühlen und sich dem schrittweise annähern
muss. Annäherung als Versuch und Weg, die Dinge in Einklang zu bringen, den Gefühlen der Musik auf
den Grund zu gehen, sich gemeinsam von manchmal starren Bindungen - wie auch Noten - zu lösen.
Eine solche Kunstform muß improvisiert werden, muß sich frei in der Gegenwart bewegen können, ohne
sich mit dem toten Gewicht der Vergangenheit zu belasten. Es ist notwendig, diese Form
wiederzuentdecken und diszipliniert auf die Suche nach einer neuen Harmonie zu gehen. Denn nicht die
Beherrschung der einzelnen Theorien oder Praktiken, sondern der Einklang der Seelen in der Musik
schafft eine unsichtbare Harmonie. Harmonie ist ein Prozeß, bei dem Sprecher und Hörer sich darauf
einigen, zu kommunizieren. Und schon Heraklit betonte: Unsichtbare Harmonie ist stärker als sichtbare.
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